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93on ^)r. ^olf ^ßijjmann

jr^in ‘^Phänomen ift aufgefaiicf)t, fellfam unb

3^ faft abfurb in unfret Seit es bängt glcid)=

|am in bcr 2uft man bat feinen Sngnng 3U ibm,

unb man beginnt mübfnm, non jmei 6eiten bet

^ötüden 5U ibm ju fcblagen: non ber mebijinifeben

unb ber teligibfen — ohne bafe bamit für unfer

lebenbigcs 9^ad)emp|inben Sntftbeibenbes ge=

monnen märe. 5)enn mir glauben ja nicht mehr

an ein SBunber, nicht an ©ottes plöfelicbes ®in=

greifen, »or bem fi(b in ®emut au neigen ‘^fli^t

märe; uns genügen ebenfomenig mebiainifebe

<5)iagnofen unb f>ppotbefen, ba fie uns ben galt

menf(blicb fnum näher an bringen uermögen.

SBir müffen pielmebr, molfen mir bie SBurael

biefes “tPhänDmens erfennen, aurüdgeben auf bas

fiinfaib'äl'lenfcblicbe. ®enn in Äonnersreutb let

bet nicht eine .^ranfe, ni(bt eine |)eilige, fonbern

ein SOtenfeb-

®iefer ' SRenfeb muebs auf in einem fleinen

tSorfe, atnifiben Käufern, um bie ber ®eru(b

ölten frommen |)oIaes f(bmebt — in uralt fatbo=

lifcbem 2anb. ^n allen SBegen fteben .Kreuae,

unb bie 2Banberer beugen ebrfüribtig bie ^nie.

3n ben Sälern liegen bie ^löfter, bie 6d)iffe

ihrer Kirchen finb fteingemorbene Sräume,

jubelnbe (Efftafen ber Sfnbetung. |)ier gibt es

nur einen ©lauben. :^ier ift mitten im

20. Oabrbunbert, ein 6tücf SRittelalter geblieben:

ein ‘^atri'ardjentum. Sas 5)orf ift eine ©inbeit

bes ©laubens, eine © e m e i n b e. S^lur aus bie=

fer 2ttmofpbäre heraus ift bas ‘Phänomen au

begreifen.

Sberefe Steumann, bie nie mit ber ©ifenbabn

gefahren ift bie nie bas amanaigftc Oabrbunbert

gefeben bnt erlitt mit neunaebn 3abren bei einem

^ranbe eine 6d)recfneurofe, lag fünf 3abre blinb,

halb taub unb gelähmt in ihrem einfamen Sim=
mer, abgefebnitten oon aller 3Belt. 6ie, ein leerer

SRenfeb, nicht angefüllt mit ‘Problemen bes

2ebens, niibt mehr babingenommen oon ben täg=

lieben 2lrbeiten unb ‘^iflicbten, mar plöftlieb gana

auf fi(b oermiefen, ftanb in ficb gleicbfam im

leeren 5laum. 3Bomit fonnte fie ihn füllen? 6ie

batte niebts gefeben, niebts erlebt moran ihre

“Phrmtafie anfnüpfen fonnte. Sieben ber SBelt

ihres Sllltags gab es nur eine onbre: bie

biblifebe. S>as mar bie anbre 2Belt, bie 2Belt

bie au lieben fromm mar, jene geftaltenreicbe,

heilige 5Belt beren 2Ibbilber fie in ©rbauungs=

bücbern unb in ben ©emälben ber Kirchen ge=

feben butte. ®a mar bie ©eftalt bes leibenben

§eilanbs, bes SRenf(ben, ber leiben mufete mie

fie. ^ein 2Bunber, bafe bas Silb bes ©efreuaig=

ten in ben 3Jlittelpunft ihres ©eelenlebens trat:

fie, beren 2iebesfraft nie irbif(be 53ermirfli(^)ung

gefunben butte unb ni(^t mehr finben fonnte,

manbte ihre 2iebe gana bem Silbe bes |)eilanbs au.

®ie projiaierte bies Silb aus fid) hinaus:

SBeftermonnS TOonat8l)efte, Sanb 143, II; $eft f

fmlluainationen traten auf, oifuelle ©rfcbeinun=

gen, bei benen ein Silb nid)t nur o o r g e ft e 1 1 1

,

fonbern fo finnlicb mabrgenommen mirb, als

menn es in ber Sot irgenbmo im 9laum ficb be=

fänbe. ©liefe ^raft bes »Son=innen=6cbuuens«

entmidelte ficb in ber .^ranfen mehr unb mehr:

ihr Sfuge, funftionell geftört, aber orgonifcb in=

taft febuf fi(b Silber, bie ihm oon aufeen nicht

famen. @o lebhaft mürbe bies innere ©ebauen,

fo febr butte es ben 2lnf(^>ein tatfäcblicben äufeeren

©ebens, bafe — ein bis beute noch nicht beachteter

Sunft —, als Sberefe nun mirflicb mieber febenb

mürbe, fie gar feinen Unterfchieb merfte unb erft

oon anbern mit Seftüraung barauf aufmerffam

gemacht merben mufete, bafe fie äufeere ©linge

mit bem 2fuge mieber mabrnabm. Unb menn

beute Sberefe Uleumann in ihren ©fftafen bie

Silber ber 2eibensgefchi(htr fo mirflicb oor fich

fiebt uls ftünbe fie felbft mitten in biefem Silb,

als fei fie felbft bineingeaogen in jene 2Belt, fo

mürbe bamals ber ©runb au folcbem ©ebauen

gelegt, ©liefe gä'bigfeit ber ©eele, mit |)ilfe er=

lofcbener Slugen eine neue 2Belt fichtbar unb nicht

meniger reol ols bie anbre binausauprojiaieren,

ift tief unb feltfam genug: in allen ©agen unb

URptben ift ber »©ehe r« blinb. ©ie, bie Slinbe,

fab ben ©efreuaigten. —
golgen mir meiter ber mebiainifchen ©>ebuf=

tion, fomeit fie uns 3D?enfcbliches enthüllt, fo

führte bies gana oon innen auf bas Silb bes

leibenben |>eilanbs gerichtete ©tarren aut

©elbftbppnofe. ©lurch bie |)ppnofe aber

mirb in jebem URenfehen eine URöglicbfeit frei,

bie bei ©botefe 5Reumann in ftärfftem URafee ge=

geben ift: bie ©inmirfung bes Unterbemufeten auf

bas oegetatioe 5Reroenfpftem.

f)ier ift eine michtige Unterfebeibung nötig,

©las Unterbemufetfein oermag nach amei oerfchie=

benen ©eiten hm SBirfungen borooraubringen:

hinauf ins 3Ba^bemufete unb hinunter ins oege=

tatioe 5Reroenfpftem, ins Sbofiologifche. ©reift

bas Unterbemufete ftörenb, btmmenb ober über=

mäfeig afaentuierenb ins SBachbemufete ein, fo

entfteben jene pfpcbifchen Ärifen, bie man im

engeren ©inne als »§pfterie« beaeiebnet. ©liefe

©eelenbaltung liegt bei ©botefe 9teumann nicht

oor; biotüber mirb noch ju fprechen fein. ©>ie

anbre URöglicbfeit jeboeb, bie SBirfung bes Unter»

bemufeten auf bas Sbofiologifche, ift bei ihr in

oufeergemöbnlicher 3Beife freigegeben unb be=

tätigt. 3Bie febr ©eelifches auf körperliches au

mirfen oermag, miffen mir alle: mir merben rot,

merben blofe, fallen oor ©chred in Ohnmacht,

befommen eine ©änfebaut; URenfehen, bie be=

fonbers fenftbel finb, acigen förperliche ©rfchei»

nungen, bie — unb bas ift bas SBichtige — in

ihrer 2trt bem befonberen Inhalt bes feelifchen

©rlebniffes entfprechen: eine SRutter, bie fiebt,
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toie i^r ^inb ben ^opf burd) bie 55totmafd)inc

geftedt bat fo bafe bie ©cbneibe jeben 2lugenbüd

berunterfallcn fann, befommt um ben §als herum
einen blutroten Streifen, als märe bas SReffer

ihr feibft in ben §als gefahren; ein SSRann, bcr

mitanfehen mufe, loie ein anbrer oon "^ferben ge=

fchleift loirb, befommt felber 6d}merjen in ben

güfeen unb bleibt gelähmt. “Der erfte grofee

feelifche (Einbrud, ben bie 5fefl empfing — ber

53ranb beim 9Rad)barn —, hatte nicht eine pfp=

chifche £rfd)ütterung jur golge, fonbern — fie

tourbe gelähmt — eine phpfifche.
3n ber fippnofe ift biefer 35ßeg oom lfnter=

beroufsten ins körperliche bei jebem SRenfchen in

befonberem SiRafee freigegeben: man fann käfte,

|)it5e fuggerieren, ja SBvanbblafen unb 23lutun=

gen unter ber fiaut, fogar in beftimmter ©eftalt,

erzeugen. ‘35on hier bis gur (Erflärung ber 6tig=

matifation ift nur ein fleiner Schritt. Jherefe

3leumann, hingegeben bem 33ilbe bes ®efreujig=

ten, oermirfticht förperlid) an [ich feibft bas, was

fie erregt, tooran fie mitleibet, unb an ihrem

körper treten bie miterlittenen 3Rale auf, toie

fie bem Inhalt, bem Slnbilb ihres Seibens ent=

fprechen.

3n köln hängt bas merftoürbige 53ilb eines

alten kölner SWeifters, bas bie Stigmatifation

bes gran3 oon Stffifi aeigt. Söohl ift auf ihm

am |)immel ein feuriges geflügeltes kreua 311

fehen; granaisfus aber fniet im 35orbergrunbe,

totenfahl, als loäre alles Sehen in ihm erlofchen,

falt, ftarr, gana nach innen getoanbt, mit er=

lofchenen Slugen. Sr fieht nicht bas ftammenbe

kreua; er loenbct fich nicht au ihm hin. 3Bas

für ein ^öortourf märe es für ben SSRalcr ge=

mefen, bie himmlifche Srfcheinung unb ben itbi=

fehen 53egnabigten einanber auaufehren, bie

ganae Sponnung unb 53eraüdung biefes 2Iugen=

btids, in bem ©ott unb SlRenfch fid) berühren,

fichtbar barauftellen! Sr hat es nicht getan. Sr,

ber 3Rcifter bes 13. 3ahrhunberts, mufete, bafi

nicht ein Singriff oon oben, nicht ein »3Bunber«

bie Stigmatifation bemirft hatte, fonbern bafe in

innigfter Sammlung bcr Seele ein 3BeIt=

abgemanbter, ein gana in fid) konaentrierter, ein

für bie Sluftenmelt Srlofchener oon innen heraus

bas ocrmirflichtc, moau feine Seele ihn amang.

SBenn bie 3Biffenfchaft biefen ‘^froaefe unter

ben ?3cgriff ber f>pfteric reiht fo ift bamit nur

gefagt bafa hier bas Seelenleben in befonberer

3Beife aftualiffcrt unb afaentiiicrt fei; nicht aber,

mie biefes Seelenleben befd^affen ift melche

freibenben kräfte, melche önhalte cs beherrfchen.

2Iitf biefes ©runblegenbc aber fommt es an. —
2lls ich auerft nach konnersreuth fuhr, ermar=

tete id), bort einen befonbers mertmürbigen fltni=

fehen galt au finben, eine Srfcheinung, bie, felt=

fam unb unoerftänblich, als eine menfchliche

garcc befremben unb ins feelifche “flanoptifum

gehören mürbe. 3Bas ich fanb, mar ein 3Renfd),

ber, ruhig, flar unb gelaffen, mit Selbftocrftänb-

lichfcit bas lebte, mas er gemorben mar: ein

SRenfd), bei bem all jene Srfcheinungen, bie oicf=

Ieid)t abfonberlich unb abftofaenb mirfen fönnten,

als gana natürliche golgc bes eignen So=Seins
feinem ©anacn fo organifch oerbunben maren,

bofa man für 5Iugenblide ihre Unerhörtheit oöllig

oergafe. Unb menn ich ermartet hatte, eine

kranfe au finben, bie, ähnlich mie bie üblid)cn

URebien, paffio, meid), unterlegen, irgenbmo

füchtig unb unflar fid) einem übermächtigen ©c=
fehepen untermorfen hätte, fo fanb ich ftatt beffen

einen URenfehen oon pofitioer, altioer religiöfer

kraft (Uoar cbenfo mebial unb fenfitio, ben=

noch innere Stärfe unb ©efchloffcnheit befafa.

gum ^ilbe ber ^pfteric gehört ©cltungs=

bebürfnis, Sheatralifchcs: 2lnaeid)cn innerer

Unterlegenheit S)ies alles fehlt bei Shei^efe 3Reu=

monn oollfommcn. Sie mar ein gefunbes, ftarfes

55auernmäbchen. '33on feiner Seite her ift bie

gamilic erblich belaftet. Sie ift nicht au ocr=

gleichen mit jenen 'Patienten ber Stäbte, ben

neroöfen, reiabaren, innerlich planlofcn 9Reuro=

titern bes 20. Oahrhunberts, bie bie Spred)=

aimmer unfrer “flfpchiater unb “^fpchoanalptiter

füllen. 5lur aus ftäbtifcher “Peripherie heraus ift

bie unautreffenbe S)iagnofe einer pfpehifchen f)p=

fterie geftellt morben. 33ei biefem URenfehen Iic=

gen feine SBiberfprüche, feine Spannungen ami=

fehen Unterbemufetem unb SBachbemufetem oor;

feine komplejc, feine f)cmmungen, feine 3Rinber=

mertigfeiten; feine Probleme amifchen ©eift unb

Seele, amifchen ©emolltem unb UUehtgefonntem.

S)ies SPfäbchen fteht ba, mitten unter uns, als

ein Stüd URittelatter: aufrecht, einfach unb gana.

©s befifet kraft.
|)eute ift es mieber erlaubt, aus ©cficht unb

©eftalt auf bas Seelifche bes 2Renfd)en au fchlie=

feen; auch innerhalb ber Pfpchologie geminnt bcr

uralte, lange oergeffene Sah, f>afe bas ßeiblichc

bem Seelif^en oollfommen entfpreche, unb bamit

bie morphologifche SBetrachtungsmeife eines

©oethe ihre oolle 53ebeutung mieber. So fei es

geftattet au fagen, bafe biefe lange, fchlanfe, hod)=

hüftige ©cftalt biefes harte ©cficht oollfommen

ohne 2lnmut, bennoch oon einem merfmürbigen

©lanae überftrahlt biefe 3ügc, ftill, einfach unb

hoch burch Seiben fchmer geaeichnet unb bas

©dige, f»olaige biefer Semegungen Spmbolc

fteilfter unb ftrengffer §oltung finb: bafa ous

bem 3Biberftreit amifchen fd)merem 53auernblut

unb hinausbrängenber, noch oben reifeenber ©e=

malt bes ©eiftes hier eine ©eftalt gemorben ift,

bie mir oielleicht um ihre ©igenart uns oerftänb=

lieber au machen, als tppifch gotifih beaeichnen

bürfen; in mancher SBenbung, in mancher ©fftafc

erinnert fie an bie herbe, faft efftatifche unb hoch

fchtid)te fcaltung bcr giguren, bie mir an goti=

fehen kathebralcn finben.

Sinn ber ©otif aber ift bie Spannung ami=



Jlonncrsreutf) 663

I

fcf)cn 6eele un5 ßcib, awifcf)en f)immlifd)em unb

I 3rbijd)cm, än>if(^)en Seift unb Körper bitter emp=

finben; bas Seiftigc f)etausreif3en aus irbifcber

1 Söcrftridung, fei es ju ejaltierter ©eftalt, fei es

jur 33crscTrung, fei es 3um 2obe; unb; bas ©ei=

ftige barftellen burd) bas £eiblid)e, ben 2eib gana

3um SBertjeug, auni Stöger, aum ©pmbol bes

©ciftigen machen. 6pniboI biefes ©eiftigcn war

bas ^reua: ©pmbol ber überiuinbung bes

3rbifd)en, unb fei es burd) leiblichen Sob. |)öd)=

ftes ©ebot gotifd)er grömmigteit barum: bas

• Äreua auf fi<h nehmen«; gana »irtlid), gana

leiblich auf fich nehmen; es burch ben eignen 2eib

oermirflichen unb bamit ben 2eib felbft aum
©pmbol ©ottes mad)en. ®as hat bie 5lefl getan.

6ie ift in ber Sat, ohne es au loiffen, ohne es

gerooltt au haben, ©jponent bes gotifchen, bes

fatholifd)en ©eiftes getoorben.

©in anbres toäre phnfiognomifd) au bemerten;

i bie fahle, faft burd)fichtige 531öffe biefes ©efichts,

' bet merftoürbige ©lana biefer Slugen, bie jebem

j

331ide ruhig begegnen, ihn ruhig aushalten, unb
' bie feine, fchlanfe gorm ber fd)malen §önbe.

2Bcr biefe rührenben f)önbe in bet ©fftafe ge=

fehen hat, toie fie fich falten, fich ioiebet ’aus=

ftreden, fich ©ntfefeen ineinanberframpfen

unb toiebet fi(^ ausftreden, um aulefet, in ber

^reuaigungsetftafe, arme, angenagelte f)önbe, in

unenblii^en Qualen fich 3U roinben, ber roitb

ben 2lnbli(f folcher f)önbe nie toieber oergeffen.

loeierlei ift faft felbftoerftönblicher 2fusbrud

eines SKenfchen, in bem ber ©eift fo fehr

§err bes Körpers getoorben ift: jene ©tunben bet

©ntrüdung, in benen bie geiftige :^raft ben

.Sörper erneut in geffeln fchlögt, fo bafe bet ganae

3Jlenfch erneut ©pmbol bes 2eibens toirb, bem
et fich fchenfte, unb toeiterhin bie ©nthaltung

Don ©peife unb Sranf.

©s ift hf^t tii(^t mehr nötig, barauf h*a=

autoeifen, bafe toeber bei ber ©tigmatifation noch

bei ben ©fftafen irgenbein 33etrug im ©piele ift;

loer fich für ben mcbiainifchen ^efunb intcrefficrt,

fei auf ben ilnterfuc^ungsbericht oon “^frof. ®t.

©toalb oertoiefen. (»Qie ©tigmatifierte oon

Sonnersreuth«, ©onberbrud bet SJlünchnet 3Re=

biainifchen 2Bo(tenfchrift. 3Ründ)en, g.2ehmann.)
"ilnbers fteht es um bie © t o f f to e ch f e 1 f r a g e.

©hercfe Sbeumann gibt on, feit SBeihnachten 1926,

alfo nunmehr feit über einem 3ahre, lebiglic^

eine SIchtelhoftie unb einen Seelöffel SBaffet tög=

li(b) au fich genommen au haben. SBebenfen loir

bie flare, ruhige, fittlich ftrenge ©runbeinftellung

bet 2eibenben, bebenfen toir, bafe fie in ihrer

Döllig ins 9teligiöfe getoanbten ©eelenoerfaffung

auf bie grage bes ©ffens ober Slichteffens feiner=

lei ©etoicht legt, fo bürfen toir auch hiet ih^

glauben. 55Iiebe ein unbetoufeter 53etrug; eine

31ahrungsaufnahme in Srance; jeber Srance=

yiftanb jeboch ift fo ftarf oon religiöfen 35or=

ftellungen beherrfcht, fo ausfchliefelich ins ©ei-

füge gerichtet, bafa auch biefe SWöglichfeit nicht

toahrfcheinlich toirb; aubem bleibt Sherefe faum

je allein.

Sie SIngaben ber iRefl beburften toiffenfchaft-

liehet 31achprüfung: bas SlRäbchen tourbe oom
14. bis aum 28. 3uli einer Quarantäne unter-

worfen, beren ©jaftheit oon mebiainifd^er ©eite

aus burchaus anertannt wirb; würbe feine ©e=

funbe aus ben 21ugen gelaffen; unb »trola gröjater

i'.nb angefpanntefter Slufmerffamfeit unb ftrifte-

fter ©inhaltung aller 'fünfte ber 3nftruftion

fonnte nicht einmal beobachtet werben, bafe She-

refe oerfuchtc, etwas au fich au nehmen«. 3Bas

fie in biefen oieraehn Sagen au fid) nahm, waren

insgefamt brei |)oftien im ©efamtgewicht oon

0,39 ©ramm unb brei ©felöffel 2Baffer. ©s be=

ftanben feine feften Slusfchmbungen unb nur ge-

ringe flüffige, beren chemifche ünterfuchung

gleichfalls alle 5lnaeichen für eine fch'enbe 31ah=

Tungsaufnahme erbrachten.

Qie ^Beurteilung biefes ©rgebniffes ift oer-

fchieben. ‘^rof. ©walb ift ber 2Inficht, bafe, ob-

wohl er ein 2och in ber ^eobachtungsanorbnung

nicht habe entbeden fönnen, ein folches hoch

nodh oorhanben fein müffe. ©)em wäre entgegen-

auhalten, bafe bas »2och in ber ?5etfuchsanorb=

nung« feineswegs fo grofe gewefen fein fann, um
einem SDlenfchen oieraehn Sage lang fo oiel 31ah=

rung auauführen, wie er aur ©rhaltung feines

©ewichtes braucht. ©Jas ©ewid)t belief fich ÄU

53eginn ber Unterfuchung auf 55, nach ber erften

©fftafe auf 51, oor ber atoeiten ©fftafe auf 54,

nach ber atoeiten ©fftafe auf 52,5, am ©nbe ber

Unterfuchung wieber auf 55 .Kilogramm. 91ie=

manb wirb behaupten wollen, bafe biefe ftarfen

©ewichtsaunahmen fich erflören laffen, felbft

wenn man annimmt, bie 9left hätte in ber Sat

ben 3BilIen gehabt unb bie ©elegenheit gefunben,

hie unb ba etwas au fich 3U nehmen, gubem hat

©walb om lehten Sage ber Überwachung einen

förperlichen SBefunb aufgenommen, ber feinerfei

franfhafte ©omptome, wie fie fich fonft bereits

nach amei- ober breitägigem feungern einftellen,

aeigt, ein ^efunb, ber beweift, bafe ber 3uftanb

bes gaftens für bas URäbchen ein gewohnter,

ein felbftoerftänblicher war. ©o fommen anbre

SRebiainer, wie ©Jr. ©tephan, ©hefarat ber

URebiainifchen .^linif in granffurt, ber bie SRefl

perfönlich unterfuchtc, au bem ©chlufe, bafe aud>

bei fritifchfter 5leferoe bie 53emeisfette fchlüffig

genug ift, bafe bie fehtenbe 91ahrungsaufnahme

als »objeftio gefieberte Satfache« au werten, ja,

bafe bie abfolute SRahrungsenthaltung gerabeau

als theoretifches “^oftulat für bie ©ntftehung aller

übrigen förperlichen ©omptome au betrachten fei.

©)amit fteht bie Sfßiffcnfchaft nun allerbings

oor einem Bfätfel. Blicht, was ben glüffigfeits-

haushatt bes Körpers angeht; benn foeben hat

©eheimrat ^raus — ohne Sufammenhang mit

55 *
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Dcröffentlid)f, bafe manche 2Rcnfcf)cn bic Säbig=
feit befiöen, burcb bic f)aut nicht nur geu(^tigfeit

absufonbern, fonbern ftc auch (ö'hnfich wie bic

‘Pfianaen) aufaunchmen. ®a bei ber S^lefi

— bic Satfochc ber 6tigmatifation bemeift cs —
bic |)aut befonbets (eicht Dctänberbor ift, barf

man annehmen, baß bas 3ERäbchen burch fic

geuchtigfeit genug aufnimmt, um nicht in gleicher

3Beife ausautrocfnen, mie bies etwa bei hungetn=

ben Satiren ber galt ift.

Ungeflärt aber bleibt bie gragc, moher 3:he=

refe S'leumann bie Energien, bie fie Derbraucht,

au crfcgen Dermag. ®s finb Derfchiebene ^ppo=

thefen aufgeftcllt tDorben: etroa bic ber Über=

tragung Don fluibaler (Energie, über bie mir frei=

(ich menig miffen; immerhin bürfte es au benfen

geben, bafe fünfttiches (Eimeife, bas chemifch nach

jeher 5tichtung hin genau fo reagiert mie natür=

liches, hoch feincriei 3lührmert befifet, unb hiei^

offenbar nicht bas 6toffIiche, fonbern bic bem
®i mitgegebene biologifchc (Energie bas eigentlich

S'tü'hrcnbe ift, fo bafe, menn mir bas »Sehen« als

biologifchc (Energie betrachten, biefes Sehen im

9^otfaII burch birefte Suführung folcher (Energien

— etma burch SSerührung, mie beim »S!Ragneti=

fieren« — erhalten merben fönntc. gür biefen

Oebanfengang freilich, her hier nur flüchtig gc=

aeichnet merben fann, fehlen ber heutigen 355iffen=

fchaft bie mciften ‘^ra’miffen, fo bafa mir nur ein

»5ßir miffen nicht« ousfprechen tonnen. 9tatur=

gefeöc finb hier nicht burchbrochen; aber 3latur=

gefche bürften fich hier oiellcicht enthüllen, bie

au beobachten mir bisher nicht ©elegenheit hut=

ten. öier liegt bie miffenfchaftliche ?3ebeutung

bes ‘^ihütiomens.

(Enblich bleibt noch über bie £tftafen unb über

bie 3nholte biefer 'Sifionen einiges au fagen.

SJtonches finbet fich in ihnen, bas bie 5lefl taum

aus ihrem eignen Srfahrungsfehahe heraus hat

fchöpfen tonnen: fie befchreibt ©emünber, bie

Topographie Oerufalems, bie f)üufer, bic ©e=

fichter berer, bie fie fieht; fie fchilbcrt ©aenen,

bie aus ber Überlieferung nicht betannt finb; fic

behauptet, entgegen bem, mas fic (ernte, ©hriftus

habe nicht ein ^rcua, fonbern bie 53alten nach

©olgatha hinaufgetragen; fic fieht, entgegen bem,

mas fie in 53ilbern fanb, bas .ülreua ©hrifti als

Y=förmiges ©abelfreua; fie ftcllt, entgegen bem,

mas fie jemals hörte, 3ubas höher als “Petrus,

©crabe auf biefe Srfcheinungen ift bie Slnnahmc

aufgebaut morben, cs müffe fich hier um 3Rani=

feftationen einer höheren SRacht hanbeln. §iup
tommen jene mertmürbigen ^enntniffe ber ara=

müifchen ©prache, bie, lange bcameifelt, nunmehr

burch eine cratte ünterfuchung bes fcallcnfcr

©emitologen “^irof. 5)r. 53a u er beftätigt mor=

ben finb. Therefc gibt in ber Tat 2Borte unb

©ühc micber, bic fie in ber (Etftafc gehört hat.

beren ©inn fic nicht oerfteht, bic aber an ben

betreffenben ©teilen ber 55ifion finngemöfe finb.

Tiiefe (Erfcheinungen geben jeboch taum 9lätfcl

auf. 3Benn man meife, bafe fchon halb nach (Ein=

tritt ber ©tigmatifation ein bes 2lramäifchcn

tunbiger ©ciftlichcr in bie SRöhe ber Thercfe
9icumann tarn, fo mirb man eine telepathifchc

Übertragung nicht Don ber f>anb meifen: ertennen

mir hoch heute immer mehr, in mclchem Umfange
berartige Übertragungen ftattfinben, unb bafe

nicht nur pofitio ©ebachtes, fonbern auch Un-

bemühtes ober 53ergeffenes übertragen au mcr=

ben Dermag, fo bafe ein fo fenfitioer SlUenfch mie

bic 9lef( unfehmer im ©prochfehafee bes Oricnta=

(iften biejenigen 3Borte fanb, bie fic miebergibt.

Seicht anbers oerhölt es fich mif jenen nicht aus

ber Überlieferung betannten ©aenen unb (Einael=

heiten, mie etma mit ber gorm bes ©abeltreuaes,

©aenen, bie fich meitgehenb mit ben 53ifionen ber

Katharina (Emmerich beeten; biefe 55ifionen, bie

uns 53rentano überlieferte, merben auch heute

noch gern in tatholifchen Greifen gclcfen unb

haben baburch bic Ultöglichfcit telepathifchet

Übernahme geboten. (Eine folchc ©rtlürung fcheint

ebenfo ausreichenb mie fclbftoerftänblich; benn

bie gä'higtcit, ©ebanten anbrer aufaunchmen,

fügt fich organifch bem 53i(bc eines SÖtenfehen

ein, ber, fchon faft untörperlich gemorben, allen

Prüften bes ©elftes in befonberem SDtafee offen=

fteht.

53liebc au fragen — eine gragc, bic noch ^uum

erörtert morben ift —, mie fich Therefe felbft au

ben (Erfcheinungen ftellt, bic fich un ihr Dollaiehen.

T)ie Scibenbe hut feinerlci T>iftana au ihnen; fic

Dermag ihren Umfang, ihre Tragmeite nicht au

überfchen. ©emife, fie ift — im ©egenfah au

jenem onbern h^utc lebenben ©tigmatifierten,

bem “ipabre “f^io, bet, ein menig blöbc, bic (Ein=

famfeit liebt — flug genug, um bic (Eigenart

ihres Suftanbes au merten unb au Dertrcten; aber

nicht anbers, ols inbem fie ihn als göttliche

©nabe, als göttliches ©efehenf bemütig unb banf=

bar hinnimmt, ©enn biefer URenfeh, an bem

©tigmata unb Tfftafen, gaften unb bas ©tam=

mein ber 3Borte (Ehrifti nicht befrembenb, fon=

betn faft natürlich erfcheinen, biefer URenfeh, ber

burch beifpiellofe ^raft unb 3nnigfeit bes Smp=
finbens in fich felbft bas ©pmbol feines ©lau-

bens Dermirflichtc, biefer SlRenfch ift feiner ein=

geborenen 2inic getreu unb ihr unerbittlich gefolgt

unb mirb ihr folgen bis aum ©nbc. 3Ran rebe

hier nicht Don Teilung; man mirb bies über bas

5lormale f)inausgefteigerte aerbrechen, aber nicht

heilen fönnen. ©iefer SDfenfeh, ungefpalten unb

gana, ift feiner ficher; er hat bas f»öchftc erreicht,

mas uns au erreichen gegeben ift: bie eigne “fJrä»

gung (ebenbig entmicJelt au haben; unb fo ift

biefem URöbchen, fo furchtbar es leiben mag, bies

Selben 53ollenbung, (Erlöfung unb ©nabe.
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